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Musik ist das Geschenk eines Men-
schen an einen anderen Men-
schen.“ Dieses Zitat von Anne-

Sophie Mutter könnte auch von David 
Ianni stammen. Was die beiden Künstler 
jedoch voneinander unterscheidet: Wäh-
rend für die Stargeigerin Mozart stets im 
Mittelpunkt ihrer Arbeit gestanden hat, 
kürt der Luxemburger Pianist Beethoven 
zu einem seiner Lieblingskomponisten. 
Irgendwann reicht es ihm allerdings nicht 
mehr, sich ausschließlich mit den Wer-
ken anderer auseinanderzusetzen. Er will 
selbst komponieren, den eigenen Gefüh-
len Ausdruck verleihen.

„Das war schon mein Traum, als ich 
neun Jahre alt war“, gesteht der heute 
31-Jährige. Obwohl er damals kaum No-
ten lesen und schreiben kann, weil er erst 
seit einigen Monaten die Musikschule be-
sucht, kritzelt er mit gespitztem Bleistift 
und in großen Kinderbuchstaben „Sym-
phonie Nr. 1 von David Ianni“ auf ein Blatt 
Papier. Dass er in den darauf folgenden 
Jahren wissbegierig alles aufsaugt, was 
er über die großen Meister lernen kann, 
wird ihn zu einem der vielversprechends-
ten Pianisten seiner Generation machen. 
„Allerdings war ich damals noch nicht reif 
genug, um mich dem Druck zu stellen.“ Je 
mehr Erfolg er hat, desto einsamer und 
unglücklicher wird er. 

Zwei Jahre nach seinem Debüt zieht er 
sich zurück, um seinen Kindheitstraum zu 
verwirklichen: komponieren. Nach und 
nach findet David Ianni nicht nur seine 

Himmlisch
Bereits als Neunjähriger steht für David Ianni fest, dass er 
Komponist sein will. Mit nun 31 Jahren hat der Luxemburger 
Pianist sein erstes Album mit Eigenkompositionen 
aufgenommen. Ein Meisterwerk.
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musikalische Identität, sondern auch den 
Glauben an Gott. Musikalisches Gebet, 
gebetete Musik – „genau danach habe 
ich gesucht.“ Noch sind nicht alle Fragen 
beantwortet, die er sich stellt, aber zu-
mindest beherrscht er jetzt die Sprache, 
die seine Sehnsucht nach Harmonie und 
Frieden zum Klingen bringt. 

„Night Prayers“ heißt das Album, das 
Pater Dr. Karl Wallner im Booklet als Lob-
gesang preist, „der nicht nur die Kraft hat, 
die Seele zu entschleunigen, sondern den 
Zuhörer zudem in jenen inneren Dialog 
hinein nimmt, aus dem er tiefe Ruhe und 
lebendige Auferbauung empfängt“. Um 
diese einzigartige Kraft zu spüren, muss 
man allerdings kein gläubiger Christ und 
davon überzeugt sein,„dass Musik und 
Religion zusammen gehören wie Fisch 
und Wasser oder Licht und Leben“. Die Ge-
nialität David Iannis offenbart sich jedem, 
der ein Ohr für musikalische Gefühle hat. 
In dieser Hinsicht ist diese CD ein wun-
derbares Geschenk. Das Geschenk eines 
Menschen, der zu lauschen gelernt hat  – 
ob auf den Klang der Ewigkeit oder auf 
etwas anderes –, an einen Menschen, der 
gern zuhört. 

Sechs Monate hat David Ianni in Klös-
tern gelebt, zuletzt im Stift Heiligenkreuz 
im Wienerwald. Es ist, wie er selbst zu-
gibt, eine entscheidende Phase seines Le-
bens gewesen. Zur gleichen Zeit stirbt sein 
Vater völlig unerwartet an einem Herz-
infarkt. Das Stück „Nacht der Tränen“ ist 
viel früher entstanden, gehört jedoch zu 
den schönsten und berührendsten Kom-
positionen des Albums. Mittlerweile ist 
David Ianni selbst stolzer Vater. Antonio 

ist drei, Raphael zwei Jahre alt. Ein drittes 
Kind wird voraussichtlich im Mai, viel-
leicht auch schon im April geboren. „Hof-
fentlich nicht an dem Sonntag, an dem 
ich in Düdelingen mein Konzert habe“, 
scherzt der gebürtige Schifflinger, der mit 
seiner Familie im deutschen Geichlingen 
wohnt und im Ettelbrücker Musikkonser-
vatorium unterrichtet.

Wie er das alles schafft? Komponieren, 
konzertieren, unterrichten, Familie ha-
ben … Noch dazu kocht der Pianist und 
Komponist leidenschaftlich gern und 
treibt Sport – sozusagen als Ausgleich. „Es 
wird mir nachgesagt, dass ich extrem gut 
organisiert bin“, so David Ianni. Vielleicht 
liegt es auch an dieser inneren Zuversicht, 
die jeglichen Stress an ihm abprallen lässt. 
Sollte man sich „Night Prayers“ nicht als 
Heilmittel verschreiben lassen? Der Ver-
such lohnt sich.  z

> Am 17. April um 17 Uhr im Kulturzentrum Op der 

Schmelz in Düdelingen.

David Ianni: Night Prayers. Mystical Piano Dreams. 

Erschienen bei OehmsClassics, ab dem 17. Juni im 

Fachhandel erhältlich.
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